
Einkaufen war gestern, 
heute gibt es Shopping 
und Event. Besonders, 
wenn man ins Palais Vest 
fährt. Doch jetzt setzt 
das Shopping Center aus 
Recklinghausen noch eins 
drauf. Es sucht nämlich 
Models aus der Umgebung 
für die Modenschau „Fa-
shion Vest“ am 14. Sep-
tember. „Unser Ziel ist es“, 
erklärt Centermanager 
Eric Tönnies, „eine mög-
lichst große Bandbreite an 
Models zu präsentieren, 
denn wir möchten zeigen, 
dass Schönheit Vielfalt be-
deutet.“ Getragen und ge-
zeigt wird die Mode, die 
es in den Geschäften im 
Palais Vest auch zu kau-
fen gibt. „Deshalb finden 
wir es besonders span-
nend, dass Damen und 
Herren jeden Alters, wie 
du und ich, unsere Mode 
über den Laufsteg tragen.“             

Wer also schon immer da-
von geträumt hat, einmal 
in die Fußstapfen von Heidi 
Klum und Gisele Bündchen 
zu treten, ein Gespür für 
die neuesten Modetrends 
und Lust auf einen aufre-
genden Tag hat, sollte sich 
sofort bewerben. Jeder Teil-
nehmer wird am Tag der 

16.8.2019 
Bewerbungsschluss für die teilnehmenden Models 
(Bewerbung unter www.palais-vest.de)

31.8.2019 
Catwalk-Training mit der ehemaligen „Germany‘s next 
Topmodel“- und „Bachelor“-Kandidatin Cecilia Asoro  

14.9.2019
Modenschau „Fashion Vest“ 

Die genauen Zeiten sowie Programmänderungen fin-
den Sie auf der Facebook-Seite, der Internetseite oder 
der App vom Palais Vest. 

Modenschau dreimal über 
den Catwalk laufen – und 
zwar zu unterschiedlichen 
Mottos. Die ersten beiden 
Walks stehen, wie auch der 
Name der Modenschau, 
unter dem Motto „Fashion 
Vest“. Hier werden die ak-
tuellen Kollektionen und 
Trends der einzelnen Mo-
delabels präsentiert. Beim 
dritten Walk ist das Thema 
„That’s me“. Hier dürfen die 
Models kreativ werden und 
ein eigenes mitgebrachtes 
Modeaccessoire mit den zur 
Verfügung gestellten Out-
fits der Labels kombinie-

Laufsteg im Shopping Center: Die Models präsentieren die 
neueste Mode aus dem Palais Vest

INFO

Sie bereitet die Models vor: Ehemalige „Germany’s next 
Topmodel“-Kandidatin Cecilia Asoro

ren, um dem Look einen 
eigenen Touch zu verleihen. 

Wer nun zögert und glaubt, 
zu unerfahren zu sein, 
braucht sich keine Sorgen 
zu machen. Denn rechtzei-
tig vor den Auftritten wird 
es ein professionelles Coa-
ching für den Laufsteg ge-
ben. Die Trainerin ist promi-
nent und erfolgreich: Cecilia 
Asoro, einst Kandidatin bei 
„Germany’s next Topmodel“ 
und auch „Bachelor“-Kan-
didatin, heute ein gut ge-
buchtes Model, hilft bei der 
Auswahl der Outfits, betont 

so die individuelle Schön-
heit eines jeden Teilneh-
mers und steht auch sonst 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Am Tag der Fashionshow 
wird den Models ein Rund-
um-sorglos-Paket geboten. 
Neben der Auswahl an aktu-
ellen Modetrends wird auch 
eine Visagistin zur Seite ste-
hen, die dafür sorgt, dass 
sich die Teilnehmer auf dem 
Laufsteg wohlfühlen. Wei-
terhin wird ein professionel-
ler Fotograf für jedes Model 
einen eigenen und kosten-
losen Foto-Pool mit den Bil-
dern des Veranstaltungstages 
erstellen. Nicht zuletzt hat 
jeder Teilnehmer die Chan-
ce auf einen 500€-Gutschein 
des Palais Vest, um sich mit 
frisch getanktem Körper-
gefühl und viel Selbstbe-
wusstsein neu einzukleiden. 

Wessen Interesse geweckt 
ist, sollte sich noch heute 
auf der Internetseite des Pa-
lais Vest bewerben. „Dabei 
spielt es keine Rolle, welches 
Alter und Geschlecht oder 
welche Kleidergröße Du 
hast“, motiviert Centerma-
nager Eric Tönnies, „wich-
tig ist nur, dass Du Spaß 
an der Sache und eine Lei-
denschaft für Mode hast“. 

Palais Vest sucht  
Models jeden Alters 
Shopping Center verwandelt  
Einkaufspromenaden zum Laufsteg


